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Die 1. Vundes-Oeneraiveriammlung
Die GvöffttunsSkUttdsebuns

kleberall wo in Magdeburg Republikaner wohnen, 
Nützten schwarzrotgoldene Fahnen die Teilnehmer der ersten 
Bundesgeneralverfammlung, dis am Himmelfahrts
tag zusammentraten. In der Halle „Land und Stadt", dem grötzten 
bedeckten Lokal Magdeburgs, fand eine Eröffnungskund- 
Lebung statt, an der über 15OVO Menschen teilnahmen, und 
diele Tausende die Straßen säumten, durch die der Anmarsch von 
10 000 Magdeburger Kameraden erfolgte. Wir geben über den 
Verlauf den Bericht der Magdeburger „Volksstimme" wieder, 
ebenso den ausführlichen Bericht über die Verhandlungen der 
Generalversammlung im „Herrenkrug" mit einigen Ergänzungen. 
Im übrigen werden die Kameraden durch ihre Delegierten unter
richtet werden.

Die Eröffnungssitzung am Donnerstag gestaltete sich zu einer 
republikanischen Kundgebung von ungeheurer Wucht und Ge
schlossenheit. Das große Hallengebäude „Land und Stadt" war 
überfüllt. Kopf an Kopf standen die Kameraden in drangvoller 
Gnge. Auf dem Podium, vor dem die Büste des ersten Reichs
präsidenten aufgestellt war, hatten der Bundesvorstand und da- 
bor die Reichsausschuhmitglieder und die Vertreter der Gaue 
Platz genommen. Unter Fansarenklängen wurden das BundeS- 
vcrnner und die Fahnen der Ortsgruppe Grotz-Magdeburg in 
die Halle gebracht. „Erwache, Volk, erwache!" tönte es aus demBe- 
krühungslied der Arbeitersängerchöre mahnend entgegen. Es 
char ein überwältigender Anblick, als diese Riesenversammlung 
Üch beim Einzug der Fahnen erhoben hatte und die Zeichen der 
Republik ehrte.

Der Kreisführer von Magdeburg, Kamerad Franz Lange, 
entbot den Delegierten den Willkommgruh der Bundesvororts- 
Srnppe. Und dann nahm unter stürmischen Kundegebungen der

Bundesführer Otto Hörsing
das Wort zur Eröffnung der ersten Generalversammlung des 
Bundes:

„214 Jahre find seit der Gründung des Reichsbanners ver
flossen. Es war zu der Zeit, da in Berlin zwischen dem Reichs, 
lanzler und dem Führer des Stahlhelms die „nationale Dikta
tur" besprochen wurde, als sich die Hitlerbanden zu neuem Schlage 
sammelte und die Reichswehr nicht gegen diese Bedroher der Repu
blik, sondern gegen Republikaner in Sachsen und Thüringen mar
schierte.

In dieser Zeit gröhter politischer Wirren und Gefahren 
ivurde unser Bund zur Abwehr der Diktaturgelüste der Mon- 
archisten gegründet. Und unser Ruf: „Schart euch um das 
Banner der Republik!" fand begeisterten Widerhall. In Massen 
wrömten die Republikaner, jung und alt, zur Verteidigung der 
Republik herbei und schlossen sich fest zusammen in einer macht
vollen Organisation. Beispiellos ist die Entwicklung des Reichs
banners. Mit Stolz und Freude haben wir sie miterlebt. Unsre 
Gegner waren zuerst sprach- und ratlos, dann witzelten sie über 
vns, dann aber begannen sie uns matzlos zu beschimpfen und 
Sv verleumden. Jetzt diskutiert ja schon ein Teil der Gegner 
Nit uns ernsthaft und sachlich, einem andern Teil ist die Sprache 
Erscheinend für immer verlorengegangen, der Rest der Gegner 
Mmpst, lügt und verleumdet nach wie vor. Das find jene 
Dauerputschisten, die ihr Spiel verloren sehen.

Das gemeinsame Ziel unsrer Gegner von rechts und von 
lsnks ist die Vernichtung des Reichsbanners mit allen Mitteln. 
Aber trotz aller Wut und der sehr emsigen Mitarbeit des mon
archistischen Flügels der Justiz, einiger Teile der Polizei und 
Einiger Länderregierungen, trotz der traurigen Wirtschaftslage, 

Not, die auf vielen Kameraden lastet, ist es nicht gelungen, 
me Entwicklung unsers Bundes aufzuhalten. Wir sind in die 
Breite und in die Tiefe gegangen. Wir waren noch nie- 
Nals so stark, so diszipliniert und im Ziel und 
Nr Wollen so einig, wie jetzt, zu dieser Stunde.

Nur eine Macht, der Tod, hat Lücken in unsre Reihen ge
wissen. Wir gedenken dankbar der Mitstreiter, die nicht mehr 
vnter den Lebenden weilen, die den völkischen Mordbanden zum 
^pfer gefallen find. Wir denken an Erzberger und Rathenau, 
mir denken an den zu Tode gehetzten ersten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert, der auf dem Krankenbett sechs Tage vor 
hinein Tod uns sein politisches Testament übergab: „Das Reichs
banner hat grotze staatspolitische Aufgaben zu 
^füllen."

Wir gedenken der verstorbenen Mitglieder unsers Reichs- 
Nrsschusses, des Staatsministers a. D. Harnisch (Wiesbadens, 
ves lippjschen Staatspräsidenten Reumann-Hofer (Detmold), 
pes Schöpfers der Reichsverfassung, Reichsministers a. D. Preuß 
'Berlin), des Altreichskanzlers Fehrenbach sowie unsers 
Braunschweiger Führers Regierungsrats Mühlenkampf.

Wir gedenken aller der ungenannten Kameraden, die im 
-Weltkrieg und im Reichsbanner Schulter an Schulter mit uns 
Kekäinpft haben und Großes für unser Land geleistet haben.

Zum erstenmal seit Bestehen unsers Bundes tritt die 
Irrste Instanz des Reichsbanners, die Bundes-Generalversamm- 
Avg, zusammen. Schwere politische Wolken liegen über uns 
Nie zur Zeit der Gründung. Harte politische und wirtschaftliche 
Kampfe scheinen unvermeüllich. Wir haben nachzuprüfen, ob 
Nir genug und ob wir richtig gearbeitet haben. Wir haben neue 
^Ege zu suchen, um unsre staatspolitischen Aufgaben mit Erfolg 
bewältigen zu können.

Dank der Unterstützung der drei republikanischen Parteien 
kvd der dahinterstehenden Gewerkschaften haben wir zur Besse- 
?vvg der politischen Verhältniße in Deutschland einiges beige- 
-Wbgen. Wir haben die Bandenbildung von rechts und links 
unmöglich gemacht. Mr haben den politischen Moromahnsinn 
Afuckgedrängt. Wir haben dem völlig verblödeten Radau- 
"vnsemitismuS — dem Erzeuger des politischen und Feme- 
word«s — gründlich das grotze Maul gestopft. Wir haben den 
^-Ewror des Stahlhelms und andrer Bünde fast beseitigt und eine 
. wdnungsmätzige Bersammlungsmöglichkeit geschaffen. Wir haben 
w verfassungsmäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold bis ins letzte 

E^f getragen und diese Farben beim Volke beliebt gemacht und 
Vnen Achtung verschafft. Wir haben den Dolksmassen den 
,'lauben an die Republik wiedergegeben. Und in diesem 
Nsten Glaubert haben wir mit allen Republikanern Wahlkämpfe 
Nführt und Siege erfochten.

. Jetzt stehen wir vor neuen schweren Aufgaben. Während 
Zwestens ein Drittel des deutschen Volkes bitterste Not leidet 

viele aus Not der Verzweiflung nahe sind, strecken ehemalige 
utsche Fürsten ihre Hände nach dem Besitz des deutschen Volkes 

Statt sich um ehrliche, anständige Arbeit zu bemühen, sind 
ll k log. Fürsten bemüht, ein innerpolitisches Chaos anzurichten.

in demselben Augenblick wird von den Monarchisten ein 
s.-?^chlag auf die Farben Schwarz-Rot-Gold ge- 
' vrt. Me Mann auf Deck! Die Republik ist in Gefahr! So 

wir in dieser Stunde allen Republikanern zu. Der Fascis- 
setzt an zum Stotze gegen die parlamentarische Demokratie. 

Nrser d" ^r Brandung, fest und unerschüttert steht

Ans °?Ewuht des Ernstes der Lage und seiner staatspolitischen 
*lgaben tritt der Bundesvorstand vor die Generalversammlung,

Rechenschaft abzulegen über seine Handlungen und die Auf

gaben festzulegen, die der Bund in Zukunft zu lösen hat. Im 
Namen des Bundesvorstandes heiße ich die Mitglieder des Reichs
ausschusses, die Gauvorsihenden und Delegierten der Gaue, die 
Vertreter der Presse, alle unsre Kameraden und Gäste herzlich 
willkommen. Indem ich allen Kameraden in Stadt und Land für 
ihre unermüdliche Mitarbeit und ihren Opfermut den Dank über
mittle, spreche ich die Hoffnung aus, daß unsre Tagung beitragen 
möge zur Stärkung und Kräftigung unsers Bundes und der deut
schen Republik. Dann muß und wird eines Tages die grotzdeutsche 
Republik im deniokratisch und sozial vollendeten Sinne kommen. 
Für sie wollen wir arbeiten und kämpfen.

Brausender Beifall bekräftigte dieses Gelöbnis. Dann nahm, 
mit ungeheuerm Beifall empfangen,

General von Deimling
das Wort: Die letzten kritischen Tage haben uns gezeigt, daß die 
Republik noch nicht vor Angriffen gesichert ist. Der heillose 
Flaggenerlatz der Reichsregierung war der erste Schritt zum Ab
bau der Reichsfarben. Und die Aufdeckung der Putschabsichten der 
Gegner der Republik beweist aufs neue den Willen jener Kreise 
auf Einführung einer Militärdiktatur. Darum müssen wir auf 
dem Posten sein. Wir müssen das Koppel fester 
schnallen! Hätten wir das Reichsbanner nicht, so hätten wir 
schon längst den Fascismus in Deutschland. Wenn unser Bundes
führer Hörsing scharfe Worte gegen die Reichsregierung in der 
Flaggenfrage gebraucht hat, so sind wir Reichsbanner
leute durchaus damit einverstanden. Nur keine Leise
treterei, nur kein Drumherumreden, sondern die Wahrheit sagen, 
auch wenn man mal aneckt. (Stürmische Zustimmung.) Im 
Reichsbanner können wir keinen gebrauchen, der nicht laut und 
deutlich seiner Ueberzeugung Ausdruck gibt. Die gewaltige 
politische Wirkung des Reichsbanners hat sich 
dieser Tage erwiesen. Durch unsre Demonstrationen ist 
Schwung in die Volksbewegung gegen den schwarzweißroten 
Flaggenerlaß gekommen. Es gilt die politische Kraft 
des Reichsbanners mehr auszunützen als bisher. 
Wir wollen Vorbeugen, daß es erst gar nicht zum Angriff der 
Gegner auf die Republik kommen kann. In engstem Zusammen
wirken mit den republikanischen Parteien müssen wir den politi
schen Einfluß des Reichsbanners geschickt, richtig und rechtzeitig 
geltend machen. Mehr politische Initiative und Aktivität müssen 
wir Republikaner entwickeln, dann brauchen wir nicht erst in 
Aktion zu treten, wenn es heißt: Auf die Barrikaden! Daß dieser 
Abwehrruf eines Tages erschallen kann, liegt in der ständigen 
Bedrohung der Republik durch unsre Gegner, die überall Klein
kaliberschützenvereine gebildet haben. Wir verlangen,daß dieseVer- 
eine von der Regierung aufgelöst werden, oder wir müssen selber 
welche zur Abwehr gründen. (Stürmische Zustimmung.) Bisher 
haben wir erfolgreich an der äußern Disziplin gearbeitet, jetzt 
müssen wir an der geistigen Vertiefung in unsrer Be
wegung arbeiten. Als Alterspräsident wünsche ich den Verhand
lungen der Generalversammlung vollen Erfolg zum Segen des 
Vaterlandes. Frei Heil!

Brausender Beifall und Frei-Heil!-Rufe folgten der feurigen 
Rede des 73jährigen Führers. Als dann am Rednerpult der von 
den Gegnern besonders gehaßte

Reichskanzler a. D. Scheidemau»
erschien, steigerte sich die Begeisterung zum Sturm. Er begann 
seine eindrucksvolle Rede mit der Brandmarkimg derjenigen Be
amten in der Republik, die sich nicht scheuen Hochverrat zu üb em 
der aktive bayrische Oberamtmann Dr. Frick, M.d.R., und beiden 
Völkischen eingeschworen, nimmt als selbstverständliches Recht für 
sich in Anspruch, Hochverrat gegen die Republik zu verüben, 
aber weiter in republikanischen Diensten zu bleiben. Der deutsch
nationale Abgeordnete Rechtsanwalt Dr. Everling hält es für sein 
gutes Recht und vereinbarlich mit seinen Verpflichtungen als Ab
geordneter in eine Reichstagskommission zu gehen, die die Volks
interessen gegen fürstliche Habgier wahrnehmen soll, um dort als 
bezahlter Fürstenadvokat für die habgierigen Forderungen zu 
wirken.

Der General Ludendorff hält es für selbstverständlich, daß 
er von der Republik seine Pension bezieht und trotzdem bei jedem 
Putsche, der sich gegen die Republik richtet, „zufällig" mitzuwirken. 
Das alles erscheint den Feinden der Republik selbstverständlich. 
Wenn aber ein republikanischer Beamter im Interesse der Re
publik von seinen verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch macht, 
um für die Republik zu wirken — ich denke dabei an den General 
von Deimling, den Oberbügermeister Dr. Luppe und den Ober
präsidenten Hörsing —, dann wird er verfolgt, schikaniert, pro- 
zefsiert, diszipliniert, beschimpft und verleumdet. Die Ursachen der 
reaktionären Frechheiten sind die republikanische Geduld 
und Vertrauensseligkeit.

In dem gleichen Augenblick, in dem der Reichskanzler Luther 
mit seiner schwarzweißroten Flagge allen republikanischen Staats
bürgern ins Gesicht zu schlagen versuchte, mm der Reaktion gefällig 
zu sein, wurden die neuen Putschpläne aufgedeckt. Jetzt schreien 
die Herrschaften wieder, als sei ihnen Unrecht geschehen und als 
seien sie alle unschuldige Lämmer. Zu welchem Zwecke gründeten 
sie denn ihre militärischen Organisationen? Gegen die Entente 
oder nur gegen Polen und Frankreich? Das wäre eine irren- 
häuslerische Vorstellung. Wir wissen, gegen wen sie diese, Or
ganisationen gründeten: gegen die Republik! Wie hätten sie 
bekannten Republikanern, zu denen auch ich gehöre, die Aburtei
lung vor einem völkischen Gericht, das Aushängen am Galgen 
verkünden können, wenn sie nicht die Absicht gehabt hätten, diese 
Absicht durch Putsche borzubereiten? Wir verlangen, daß alle 
dafür berufenen Behörden jetzt endlich energisch zugreifen, 
wie es im Interesse der Republik erforderlich ist. Vertreter der 
retsgerichteten Organisationen schleudern uns wieder ihre Ver
achtung vor die Füße. Wir verzichten gern auf die Achtung der 
Putschisten um Hugenberg und Ludendorff. Wir legen nur Wert 
auf die Achtung aller anständigen Menschen.

Die Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist klar 
vorgezeichnet. Unsre Organisation ist der Fels, an dem sich die 
Putschisten die Köpfe einrennen werden, wenn sie gegen die Re
publik ankämpfen. Erste Vorarbeit zur Festigung der Republik 
ist das Zustandekommen einer wahrhaft demokratischen Regie
rung. Wir rufen nach Berlin: Jetzt, nach dem Sturze 
des schwarzweißroten Reichskanzlers ist die Gelegenheit da, 
zur Festigung der Republik beizutragen, jetzt, ihr Führer, 
handelt demokratisch und republikanisch und schafft die 
feste republikanische Regierung, die das Volk verlangt. (Stür
mische Zustimmung.) Wir geloben, daß in der Stunde der Ge
fahr kein Reichsbannermann fehlen wird. Alle werden zur Stelle 
sein. Es lebe die Republik!

Nach dem tosenden Beifall, den Scheidemanns wuchtige Rede 
auslöste, sprach der Vertreter des Zentrums

Ministerialdirektor Dr. SPiecker:
Namens der Freunde und Mitglieder des Reichsbanners 

innerhalb der Zentrumspartei begrüße ich die erste Bundes
generalversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Wr 
haben uns dem Reichsbanner angeschlossen, West wir in ihm 
die freiwillige Schutzwehr unsrer deutschen Re- 
publik erblicken und weil wir von der Notwendigkeit dieser 

Schutzwehr auch heute noch überzeugt find. Wir Freunde und 
Mitglieder der Zentrumspartei im Reichsbanner erblicken in 
unsrer deutschen Republik nicht nur die „derzeitige" Staatsform 
unsers Vaterlandes, sondern halte» den deutschen Volks
staat, der aus dem Zusammenbruch der alten Gewalten er
standen ist, gegenwärtig für einzig möglich und eines Volkes von 
der geistigen Reffe des deutschen Volkes, eines Volkes, das solche 
ungeheuern Opfer an Gut und Blut fürs Vaterland gebracht 
hat, für einzig würdig. Darum stehen wir mit den Kameraden 
des Reichsbanners in einer Front gegen alle Bestrebungen, die 
den Bestand unsers Volksstaates bedrohen, ihm seinen büro
kratischen Gehalt, seinen Geist nehmen wollen. Einerlei ist uns 
in der Entschlossenheit der Abwehr, ob der Angriff auf unser» 
deutschen Volksstaat von recht? oder links, von unten oder von 
»ben erfolgt.

Auch in dem Angriff aus die Farben unsers Reiches müssen 
wir im Endziel, mag es erkannt und erstrebt sein oder nicht, 
einen Angriff auf die Republik erblicken. Unsre Reichsverfaffung 
kennt nur Schwarzrotgold als Reichsfarben, und diese Farben, 
die einem größer« und bessern Deutschland leuchten sollen, lasten 
wir nicht antasten. Allen, die es angeht, rufen wir in allem 
Ernste zu: „Hände weg von unserm Banner 
Schwarzrotgold!" Dieses Banner ist unser Eigen, 
das haben wir und brauchen cS uns durch einen Volksentscheid 
nicht erst zu erkämpfen.

Wir Kameraden des Reichsbanners find einig und ge- 
schlossen im Schutze unsrer deutschen Republik, obwohl wir nicht 
in allem eine Gesinnungsgemeinschaft find. Die gebotene Rück
sichtnahme auf die Verschiedenheit der Weltanschauung und die 
politische Ueberzeugung unsrer Kameraden macht das Reichs
banner zu einem wertvollen Instrument echter 
Volksgemeinschaft. Treue Kameradschaft und Achtung 
vor einander und vor unsern Anschauungen sichern dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold seinen Bestand und werden die 
andern, die sich nicht zu uns zählen, zur Achtung vor unsrer Re
publik zwingen. Arbeiten wir weiter an der Vertiefung re
publikanischer Gesinnung, üben wir echt demokratische Toleranz 
Möge die Generalversammlung des Bundes diesen Willen 
stärken.

Für die Demokratische Partei nahm

Staatsminister a. D. Dr. Haas
das Wort: Mr treten zusammen in einer Regierungskrisis. Der 
Flaggenerlaß stellt einen Verfassungsbruch dar; diese Tatsache 
ist nicht aus der Welt zu schaffen. Der gestürzte Reichskanzler 
Luther besitzt keinerlei Verständnis für die Hoheitszeichen der 
Republik. Deshalb freuen wir uns, daß sein Rücktritt erzwungen 
ist. Dem Reichskanzler fehlte jedes Verständnis für die Seele 
des republikanischen Volkes. Er hatte kein Gefühl dafür, wie 
aufreizend der Flaggenerlaß vom Volk empfunden werden mutzte. 
Hätte er aber doch dies Verständnis gehabt, dann wäre sein Ver
halten noch schlimmer. Auf die Millionen Republikaner in der 
Heimat glaubte er keine Rücksicht nehmen zu brauchen, wohl 
aber auf einige Honoratioren in den deutschen Klubs im Aus
land. Es ist nicht wahr, daß die Ausländsdeutschen in ihrer 
Mehrheit schwarzweißrot sind. Rechnet man etwa die Tausende 

.Deutsche, die draußen in der Welt arbeiten, nicht zu den Aus
ländsdeutschen? Nur eine kleine Schicht reicher Auslandsdeut
scher verhöhnt im Ausland die verfassungsmäßige Reichsfahne. 
Wir verbitten es uns, daß Rücksicht genommen wird auf Leute, 
die keine Rücksicht auf nationale Würde kennen.

Im Innern sehen wir den Puffchplänen mit Ruhe ent
gegen. Wir sind stärker als die andern und werden jeden Ver
such, der Republik zu schaden, niederschlagen. Wegen der Unter
suchung gegen die Putschisten hegen wir die Befürchtung, daß sie 
wieder in falsche Hände kommt und im Sande verläuft. Wenn 
es möglich ist, daß ein in Haft befindlicher Putschist gerade dann 
aus dem Gefängnis beurlaubt wird, wenn wieder neue Putsch
pläne zur Durchführung kommen sollen, dann ist das eine Maß
nahme von einer Behörde, die gegen den innern Frieden ge
richtet ist.

Mr werden noch manche .Kämpfe für die Republik zu 
führen haben. Das wird um so leichter geschehen, je fester wir 
in treuem Gemeinschaftsgeist zusammenhalten. Das Reichs
banner wacht, die Republik lebt. Dem Reichsbanner Frei Heil!

Besonders bedeutungsvoll waren die Ausführungen, die 
der Vertreter des Allgemeinen deutschen Gewerk
schaftsbundes,

Reichstagsabgeordnetcr Graßmann, 
machte: Vielleicht darf es als ein Symbol aufgefatzt werden, 
wenn ich als Vertreter der freien Gewerkschaften im Anschluß 
an die Ausführungen der Parteivertreter spreche, denn die Ge
werkschaften sind zwar nicht unpolitisch, das haben wir im Laufe 
der verflossenen Fahre des öftern bewiesen, aber doch partei
politisch neutral. Es wäre müßig, in diesem Augenblick fest
stellen zu wollen, wie groß der Prozentsatz der Reichsbanner
kameraden ist, die gleichzeitig Gewerkschaftsmitglieder sind, 
zweifellos ist dieser Prozentsatz ein sehr hoher, und das ergibt 
sich bei nüchterner Betrachtung eigentlich von selbst.

Wir sind nicht nur als Staatsbürger interessiert an der 
ungestörten Existenz einer freien demokratischen Republik, für 
uns als wirtschaftliche Bereinigungen kommt in Frage, daß 
Demokratie und Republik uns nicht nur die staatsbürgerliche 
Gleichberechtigung gebracht haben, sondern es uns auch er
möglichen, die entscheidenden Auseinandersetzungen auf wirt
schaftlichem Gebiet unter gleichen Bedingungen und gerechter 
Verteilung von Sonne und Wind mit unfern wirtschaftlichen 
Gegnern auszukämpfen. Das in den Orkus gesunkene Regime, 
der alte Obrigkeitsstaat, zeigte in Gesetzgebung und Verwal
tung zu allen Zeiten eine starke Voreingenommenheit zugunsten 
der wirtschaftlich Starken, und selbst relativ günstig« Gesetze 
wurden von den Verwaltungsorganen zuungunsten der Arbeit
nehmerschaft angewendet. Diese Zustände incht wiederkehren zu 
lasten, ist unser eifrigstes Bemühen, und ein starker Schutzwall 
ist die große Organisation, die sich rückhaltlos auf den Boden 
der republikanischen Demokratie gestellt hat — das Reichsbanner.

Schon daraus erhellt die sehr starke Sympathie, die das 
Reichsbanner in weiten Gewerkschaftskreisen findet. Wir wün- 
scheu, daß dieser Zustand nicht nur so bleibt, sondern sich dauernd 
westerentwickelt, und wenn noch etwas Hinzuzuwünsche« wäre, 
so wäre es höchstens das, daß unsre im Reicksbanner stehenden 
Gewerkschaftskameraden aus dieser ihrer Mitgliedschaft erst recht 
einen Ansporn zu reger Mitarbeit in den Gewerk
schaften schöpfen.

Man hat da und dort die Befürchtung geäußert, das Reichs- 
banner nehme sowohl den politischen wie den gewerkschaftlichen 
Organisationen zuviel an Kräften weg, die gebraucht werden 
zur Ausgestaltung und Stärkung der politischen Partei und der 
Gewerkschaften. Diese Befürchtung ist grundlos. Ich glaube, 
daß das Reichsbanner nicht in diesen Fehler verfallen darf, ist 
es doch niemals — weder von seiner Leitung noch von seinen 
Mitgliedern — als Selbstzweck betrachtet worden. Es hat sich 
zur Aufgabe gestellt, die Verfassung und damit den freien Volks- 
staat zu schützen gegen jeden Angriff unter Einsatz aller Kräfte. 
I» drejem Betzrechen wir- es stets bei den Gewerkschaften Förde
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rang finden. Notwendig ist es, die Grenzen der Betätigung 
rechtzeitig zu erkennen und Konflikte zu vermeiden. Das ist 
Sache des persönlichen Geschicks und ist überall dort möglich, wo 
man hierzu guten Willens ist. Wir betrachten das Reichsbanner 
als eine Kraftquelle, di« wiederum auch der Gewerkschafts
bewegung neue Säfte zuführt, und aus dieser wechselseitigen 
Besruauung erhoffen wir das Bests für die Zukunft.

Den Putschisten sagen wir, die Gewerkschaften haben schon 
einmal einen Putsch abgewehrt, sie werden ihn wiederum zurück
schlagen, wenn man ihn in Verkennung der Kräfte versuchen 
sollte. Wirken wir für die lebendige Republik. Sorgen wir dafür, 
daß sie wächst und so stark wird, datz niemand auch nur an ihren 
Sturz denken kann.

Nachdem die Frei-Heil!-Rufe verklungen waren, erfolgte 
die Konstituierung der Generalversammlung und die Wahl der 
Leiter und der Kommissionen. Zahlreiche Begrützungstelegramme 
aus allen Teilen des Reiches sind eingegangen. Nach einem kurzen 
Schlußwort des Bundesführers brauste aus mehr als 15 000 
.Kehlen das Hoch auf die deutsche Republik durch die Halle. Die 
Arbeitersänger sangen „Das Banner kann stehn, wenn der Mann 
auch fällt" und mit dem gemeinsam gesungenen Reichsbanner
lied fand die machtvolle Eröffnungssitzung ihr Ende.

Auf dem Körnerplatz defilierten dann die Magdeburger Ab
teilungen in Stärke von 10 000 Mann in musterhafter Ordnung 
unter den Klängen mehrerer Kapellen unv zahlreicher Trommler
korps am Bundesvorstand und den Delegierten vorüber. Den Vor
beimarsch nahm General v. Deimling ab.

*

Lim OSLBSttkvttg
Am Freitag vormittag begannen im Parklokal Herren

krug, mitten in den herrlichen Anlagen gleichen Namens, längs 
der Elbe gelegen, die Beratungen der Generalversamm
lung. Zu Vorsitzenden mit gleichen Rechten waren gewählt 
worden: Philipp Scheidemann, Dr. Haas, Dr. Spiecker, 
Peter Gratzmannn und Otto Hörsing. Als Schriftführer 
und Beisitzer wurden gewählt:

Röder (Weiden), Schumacher (Ludwigshafen), Ziegler 
(Darmstadt), Schwier (Emden), Gihler (Cassel), Patzig (Zwickau), 
Kroneberg (Leipzig), Lücke (Eisenach), Dr. Elsner (Kiel), 
Dr. Lindenberg (Rostock), Nowack (Berlin), Stark (Königsberg).

Die Vorsitzenden, Schriftführer und Beisitzer übten ihr Amt 
im Wechsel aus.

In die Mandatsprüfungskommission wurden 
gewählt:

Eisenbarth (Hamburg), Ostwaid (Kolbsrg), Weber (Curau 
in Schlesien), Glaubitz (Meitze), Duldhardt (Wolmirstedt), Jahn 
(Hannover), Kießling (Pirna), Frohmann (Frankfurt am Main), 
Liebig (Haspe), H. Jäckel (Düsseldorf), Eckmann (Mannheim), 
Reitz (Nürnberg), Sennefelder (Augsburg), Meister (Gummers
bach), Vollmer (Reutlingen).

Die Satzungs-Beratungskommission setzt sich 
zusammen aus:

Gatter (Görlitz), Gebhardt (Halle), Klages (Holzminden), 
Trommer (Chemnitz), Spiegel (Bielefeld), Fest (Berlin), Rüber 
(Magdeburg), Biedermann (Hamburg), Veit (Lüneburg), Schreiber 
(Düsseldorf), Loßmann (Nürnberg), Schmidt (Dortmund), Müller 
(Freiberg), Dr. Goldschmidt (Strehlen), Crohn (Magdeburg).

Vorsitzender Philipp Scheidemann eröffnet gegen 9 Uhr 
die Verhandlungen der ersten Bundes-Generalversammlung 
und gibt

zrrrrr Rechenschaftsbericht OttoHörsing
das Wort:

AIS unser Bund gegründet wurde, bestand in Deutschland 
kaum eine Versammlungsmöglichkeit mehr. Dis politischen Par
teien waren in Gefahr, durch Gewalt, von rechts oder links, zer
schlagen zu werden. Einige republikanische Organisationen, die 
wir bei unsrer Gründung vorsanden, so in Magdeburg, Hamburg, 
München und Stettin, traten geschlossen zum Reichsbanner über, 
so daß wir sofort eine Macht bedeuteten. Zunächst standen wir 
vor der Aufgabe des Aufbaues unsrer Organisation. Nach ein
gehender Ueberlegung kamen wir zu der Ueberzeugung, daß die 
organisatorische Gliederung der Sozialdemokratischen Partei für 
uns das Beste wäre. So wurden an Hand dieser Gliederung 
82 Gaue gebildet. Unsre Agitation hatte von Anfang an einen 
großen Erfolg. Leider find wir aber auch auf Schwierigkeiten 
gestoßen, die wir nicht verstehen. In allen drei republikanischen 
Parteien gibt es Kreise, die uns ablehnend gegenüberstehen. Alle 
diese haben nicht begriffen, daß man heute andre Methoden 
anwenden muß, als die ewige Schablone, nur zu protestieren; 
den« das Protestieren allein bringt uns keinen Schritt weiter.

Sechs Wochen nach der Gründung konnte das Reichsbanner 
seine Tätigkeit aufnehmen. Wir führten den Saalschutz durch in 
Stadt und Land und sicherten so die Versammlungstätigkeit der 
republikanischen Parteien. Die

ÄerfassungSfeier im August 1921
war ein erster großer äußerer Erfolg. Tatkräftig haben wir dann 
in die erste Wahlschlacht eingegriffen, den Versammlungsschutz 
wieder übernommen, Umzüge veranstaltet und die rückläufige Be
wegung für die republikanischen Parteien zum Stillstand gebracht. 
In dem kurz darauf einsetzenden zweiten Wahlkampf haben wir, 
besonders auf dem Lande, die propagandistische Führung gehabt. 
Sehr bald stellte sich heraus, daß die Gauvorstände die Arbeit nicht 
mehr allein leisten konnten. Wir find infolgedessen dazu über
gegangen, in 30 Gauen besoldete Gausekretäre anzustellen.

SS kam der
Tod Friedrich Eberts 

und damit di« Reichspräsidentenwahl. Wir haben es 
bedauert, daß sich die drei republikanischen Parteien nicht im 
ersten Wahlgang auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt 
haben. Wir find heute noch der Ueberzeugung, daß ein gemein
samer Kandidat im ersten Wahlgang den Sieg gebracht hätte. 
Den Stimmenzuwachs, den di« republikanischen Parteien im 
zweiten Wahlgang aufzuweisen hatten, können wir als einen Er- 
folg unsrer Arbeit buchen.

Die Verfassungsfeier 1928 in Berlin brachte dann den 
größten Aufmarsch, der jemals möglich gewesen ist. Unser Grün
dungsfest i» Hamburg, unser Auftreten in Köln, alles das 
hat den Gegnern gezeigt, wie sehr sie mit uns zu rechnen haben. 
Auch in den einzelnen Gauen ist tatkräftig gearbeitet worden. 
Alle haben miteinander gewetteifert, die schwarzrotgoldenen 
Farben bis in das letzte Dorf hinauszutragen. Was von uns an 
agitatorischer Arbeit auf dem Lande geleistet worden ist, wird uns 
keiner so leicht nachmachen können.

Sehr bald wurde an uns auch mit der Forderung heran
getreten, uns mit ausländischen Organisationen enger zu ver
binden. Aus außen- und innenpolitischen Gründen hat der 
Bundesvorstand es abgelehnt, außer

mit den Deutschösterreichern
ein« solche Bindung einzugehen. Mit unsern österreichischen 
Kameraden allerdings stehen wir auf Du und Du. Zwei Oester
reicher sind Mitglieder unsers Reichsausschusses und ich selbst bin 
Ehrenvorsitzender unsrer österreichischen Bruderorganisation. Unser 
Ziel ist Groß-Deutschland.

Vor eine wichtige politisch« Entscheidung wurden wir un
mittelbar

nach der Wahl Hindenburgs
gestellt. In allen drei republikanischen Parteien erhoben sich 
Stimmen, die verlangten, daß sich auch das Reichsbanner an dem 
EnHug Hindenburgs ist Berlin beteiligen solle. Der Bundesvor
stand bat lan<»e über dies« Frage berate» und eingehende LuS-

_____ ________Das Reichsbanner_____________  
sprachen mit den drei politischen Parteien gehabt. Es herrschte 
Einmütigkeit darüber, daß nach der Art des Wahlkampfes, nach 
den wüsten Beschimpfungen und Schmähurigen, mit denen unsre 
Gegner uns bedacht hatten, es unmöglich sein würde, uns 
mit ihnen in Reihe und Glied zu stellen.

Der Gedanke, der
Errichtung eines Reichsehrenmals

ist von Ebert ausgegangen. Er war zwar mit uns der Ansicht, 
daß eine ausreichende Hilfe für die Witwen und Waisen und 
Kriegerhinterbliebenen das beste Ehrenmal sein würde, das wir 
unsern Gefallenen setzen lasten. Aber der Gedanke lebte nun 
einmal in unserm Volke. Der „Stahlhelm" schlug einen Ehren
hain vor. Wir dachten an die Errichtung eines Denkmals für den 
Unbekannten Soldaten. Und nun setzte ein Wettlauf um die Er
richtung des Reichsehrenmals ein, der unüberbietbar ist. Mehr 
als tausend Orte haben sich um dieses Mal beworben. Wir 
standen vor der Prüfung der Frage, soll aus dem Ehrenmal ein 
nationalistischer Rummel werden, oder mit unsrer Hilfe ein 
Mißbrauch von vornherein ausgeschlossen werden. Hätten wir 
unsre Beteiligung abgelehnt, dann wäre das zu einer wüsten 
Agitation gegen uns ausgenutzt worden. Wir haben von Anfang 
an unser Bestreben darauf gerichtet, dieser Frage von vornherein 
jeden nationalistischen Anstrich zu nehmen und haben deshalb auch 
auf der Zuziehung des Jüdischen Frontkämpferbundes bestanden. 
Wir haben den Gedanken unterstützt, das Ehrenmal nach 
Weimar zu legen. Denn wir sind der Aufastung, daß ein Ort 
gewählt werden mutz, der Nord und Süd, Ost und West ver
bindet, damit wir es nicht erleben, datz in den verschiedensten 
Teilen unsers Vaterlandes derartige Ehrenmale errichtet werden.

Als
Reichspräsident v. Hindenburg

eine Weile im Amte war, da hatte sich gezeigt, daß die Hoffnun
gen, die die Rechtskreise an seine Wahl geknüpft hatten, bitter 
enttäuscht wurden. Der Reichspräsident bewegte sich durchaus 
im Rahmen der Verfassung. Wir hatten keine Veranlassung, 
ihm in den Formen Opposition zu machen, die die Rechtskreise 
gegenüber dem ersten Reichspräsidenten angewendet haben. 
Im Gegenteil, wir muffen dem Oberhaupt der Republik die
jenige Achtung erweisen, die wir von den andern verlangen, 
wenn der Reichspräsident der Unsrige ist. Deshalb haben 
wir es begrüßt, datz unsre Kameraden in Bochum als erste vor 
dem Re chspräsidenten aufmarschiert sind. Wir mästen festhalten 
an dem Grundsatz, datz überall dort, wo republikanische Re
gierungen vorhanden sind, es die Pflicht unsrer Kameraden ist, 
bei Anwesenheit des Reichspräsidenten aufzumarschieren. Ver
gessen wir doch nicht: die Befreiungsfeier Köln, deren Gedanke von 
uns ausgegangen ist, war ein solcher Erfolg, datz unsre Gegner bis 
heuie die Sprache noch nicht wiedergefunden haben.

Die drei Vorsitzenden 
der republikanischen Parteien 

sind unsre Mitglieder. Die Vorstände haben uns immer unter
stützt und auch mit den Gewerkschaften sind wir gut aus
gekommen. Nur an einigen Stellen ist der Gedanke aufgekommen, 
daß das Reichsbanner den Parteien und Gewerkschaften Abbruch 
tue. Demgegenüber möchte ich sagen: Wo man es nicht versteht, 
das Reichsbanner für die politische und gewerkschaftliche Be
wegung nutzbar zu machen, hat man alle Veranlassung, den 
Mund zu halten. Ueberall dort, wo zwischen dem Reichsbanner,dem 
Parteien und Gewerkschaften eine enge Zusammenarbeit besteht, 
haben wir feststellen können, daß gerade durch das Reichsbanner 
für die Parteien und Gewerkschaften Mitglieder gewonnen 
Werden.

Der Bundesvorstand ist der Auffassung, datz das Reichs
banner kein Sammelbecken für politisch, und gewerkschaftlich 
Unorganisierte werden darf. Er hat deshalb den Beschluß ge
faßt, daß unsre Funktionäre und Führer politisch und gewerk
schaftlich organisiert sein müssen, und wir wollen diese Bestim
mung jetzt auch in das Statut aufnehmen. Wir betrachten uns 
nur als Mittel zum Zweck und haben deshalb auch das Anrecht 
darauf, von den Parteien und Gewerkschaften jede Unterstützung 
zu verlangen.

Im großen und ganzen chat sich der Gedanke
strengster parteipolitischer Neutralität

durchgesetzt. Parteipolitische und religiöse Fragen sind aus unsrer 
Organisation unbedingt auszuschließen. Ebensowenig dürfen wir 
uns in innere Streitigkeiten der Parteien einmischen. Wir werden 
uns sogar überlegen müssen, ob nicht diejenigen, die in unsre 
Organisation einen Parteistreit hineintragen wollen, aus dem 
Reichsbanner auszuschließen sind.

Eine umstrittene Frage war die
Organisation der Jugend.

Man hatte anfangs von uns verlangt, die Jugend den Parteien 
und Gewerkschaften zu überlassen und wir hatten beschlossen. 
Jugendliche erst vom 18. Lebensjahre an aufzunehmen. Es hat sich 
aber gezeigt, daß dies praktisch nicht durchführbar ist, weil sehr 
oft, besonders auf dem Lande, politische und gewerkschaftliche 
Jugendorganisationen fehlen und wir Gefahr laufen, daß die 
Jugendlichen dann in die Reihen unsrer Gegner gehen. Wir 
haben uns daher aus den Standpunkt gestellt, daß überall dort, 
wo Parteien und Gewerkschaften Jugendorganisationen besitzen, 
von uns die Jugend erst vom 18. Lebensjahre an erfaßt werden 
soll. Ueberall dort aber, wo solche Organisationen fehlen, werden 
wir tatkräftig an die Organisation der Jugend Herangehen, um 
zu verhindern, datz sie den Rechtsorganisationen anheim fällt. 
Wir wollen doch nichts andres, als die Jugend im republikanischen 
und demokratischen Geiste zu erziehen und ihr den Wert der poli
tischen und gewerkschaftlichen Organisation beizubringen.

Den Sportorganisationen irgendwie Konkurrenz 
zu machen, haben wir nicht die Absicht. Zwischen uns und dem 
Arbeiter-Turn-und Sportbund ist inzwischen auch eine Verständi
gung über die Abgrenzung der gegenseitigen Arbeit erfolgt. Die Auf
stellung eigner Samariter-Kolonnen lehnen wir ab. 
Unsre Kameraden sollen sich den bestehenden Sanitätsorganisa
tionen anschliehen.

Wir können nichts dafür, datz die drei republikanischen Par
teien in der

Frage des Pazifismus
bisher keine einheitliche Formel gefunden haben. Solange aber 
dieser Zustand besteht, sind wir nicht in der Lage, uns auf irgend
eine Formel festzulegen.

Die Festlichkeiten in unserm Bunde müssen unbedingt 
eingeschränkt werden; wir dürfen unter keinen Umständen die 
physische und materielle Kraft unsrer Kameraden Überspannen. 
Der Bundesvorstand ist auch der Auffassung, daß das Stiftungs
fest nicht jedes Jahr, sondern jetzt erst wieder nach fünfjährigem 
Bestehen gefeiert werden soll. Wert müssen wir darauf legen, 
daß bei der Beteiligung an Festen die Ueberparteilichkeit 
streng eingehalten wird und datz zu reinen Parteifesten unter 
keinen Umständen ein Aufmarsch des Reichsbanners erfolgen darf.

Bei der Behandlung der Bildungsfrage haben wir 
uns davor zu hüten, in das Gehege der Parteien und Gewerk
schaften zu kommen. Wir müssen uns dabei unbedingt auf reine 
Staatsfragen beschränken.

Zur technischen Frage kann ich feststellen, daß sich unsre 
Aufmärsche erheblich gebessert haben. Alle, die über unsern 
„Militarismus" schimpfen, sind Leute, die vom Militarismus keine 
Ahnung haben. Damit imponieren wir doch niemand, wenn 
unsre Leute bei Auszügen wild durcheinander laufen. Wir 
müssen uns von dem Wahn freimachen, als ob die Republik gleich
bedeutend mit Schlendrian wäre. Die Republik braucht mehr 
Zucht und Ordnung als die Monarchie. Dort ist ein Kopf, der 
befiehlt. Hier find die Mafien, die sich selbst dijzipttyteye« Wen.

8. Jahrgang Rümmers

Ueber die Justiz kann ich nur feststellen, datz sie sich 
nichts gebessert hat.

Es ist von uns verlangt worden, wir sollten in der Frage des 
Bolkseutscheides

die Führung übernehmen. Es wird keinen Mann in diesen) 
Saale geben, der nicht der Auffassung wäre, datz diese Frage bs 
der Revolution hätte erledigt werden müssen. Wir werden du 
Versammlungen, die für den Volksentscheid, stattfinden, schütz^ 
wie alle andern. Aber da die republikanischen Parteien in dieser 
Frage sich nicht einig find, lehnen wir die Führung in diese» 
Kampfe ab.

Ein Wort zu den Wünsche« der
Verlegung deS BundeSfitzeS »ach Berlin.

Wollen Sie aus dem Reichsbanner eine politische Partei maW 
oder das Reichsbanner zerschlage», dann gehen A 
nach Berlin. In der Zeit des Telephons, deS Telegraphen, 
Radio, der Flugzeuge überhaupt eine Grenze etwa zwischen Bern» 
und Basel ziehen zu wollen, ist unsinnig.

Kamerad Hörsing behandelte dann die vorliegenden «» 
träge und betonte in diesem Zusammenhänge, daß oaS Re«^ 
banner, wenn jemand Deutschland unberechtigterweise angrcif^ 
sollte, das Vaterland verteidigen würde. Ueber von dsf 
Zentrumspartei zur Frage parteipolitischer Neutralität vorgelegfi 
Anträge äußerte sich der Bundesvorfitzend« in zustimmende» 
Sinne und dankte den politischen Parteien, Reichsausschu spum 
gliedern und allen Mitarbeiter« für ihre tatkräftig« Umerstütz^?-

Zum Schluffe führte Hörsing a«S: Als die republilam' 
scheu Regierungen der Nachkriegszeit die gröbsten KrwgSichaS-» 
geheilt hatten, da kamen

die „Fachmänner"
der Volkspartei, der Deutschnationalen. Run sollt« im Eiltenä» 
alles aufblühen, die Wirtschaft sich hebe«. Die Becker (HesiA 
Dr. Scholz u. a. Volksparteiler begannen mit ihren Fachke««^ 
nissen sich gründlich zu blamieren. Dan» kam oer Dr. Luth 
als Ernährungsminister, als Finanzmiuister, als Reichs kauzig 
mit ihm der deutschnationale „Oberfachmann" Dr. Neuhaus^ 
Wirtschaftsminister. Zölle, hohe Verbrauchssteuern, Ware» 
Parole. Aber von diesem Augenblick begann der Niedergand 
der deutschen Wirtschaft, das riesige Anschwellen des Heeres 
Arbeitslosen. ,

Das System brach zusammen, die v. Schrieben «nd 
Neuhaus flüchteten, ihre völlige Unfähigkeit einsehend, 
die Außenpolitik als Vorwand benützend.

„Das Ungesunde in der Industrie" muß fort. 
dieser Parole hat man nun das angeblich Kranke — aber

auch dir Hälfte de« Gefunden erschlag««.
Die ältesten und solide« Geschäft« und Fabriken werden zu A 
gebracht. Die Zahl der Erwerbslosen — die keine Un^ 
stützung, sondern Arbeit wollen — haben die 2 Millionen üv«u 
schritten. Die Empörung und Erbitterung in diesen Kreise« v 
ungeheuer. Aber ebenso groß ist sie in den Kreisen des Hu^ 
Werks, des Handels, der Industrie. Eine Verzweiflung ist 
dort eingerissen. Zwei Gruppen kämpften hier: die eine Grnp^ 
die Dr. Luther ganz offen als den größten Wirtschaftssadfften 
zeichnet, sucht nach einem Diktator, der die Macht der Bant^ 
brechen, der Arbeit schaffen soll. Die zweite Gruppe sieht über 
Haupt keine Rettung mehr und sieht den sicheren Unter 
gang im Bürgerkrieg. Sie alle find empört über DoM- 
Luther und halten die Propagierung eines „Preisabbaues" zur Ä 
der Einführung von Verbrauchssteuern und Zöllen als politsiws. 
Betrug, der in der Wirtschaft und im Handel noch einen M» 
lionenschaden angerichtet hat.

Ein Teil der hungernden Kopf- «nd Handarbeiter ist rar 
kalisiert im höchsten Maße. Leider begreifen diese UnglücklE. 
nicht, datz die radikalen kommunistischen Phrasen ihre Lage 
verbessern, sondern nur verschlecht«!». Auf der andern 
sehen wir eine auffallend

lebhafte Bewegung im Lager der Völkischen, 
Vaterländischen Teilen deS Stahlhelm usw. Dort wird offen si'"' 
Kampf, zum Putsch gerüstet. Was die Lage aber höchst beoenM" 
macht, ist das Verhalten von

Tellen der Reichswehr.
Ich zweifle keinen Augenblick an der Loyalität der Reichsw^ 
leitung, die jeden Putsch und jede Verbindung mit den Fascip 
ablehnt. Aber mit Bedauern muß man aussprechen, daß 
Ungehorsam, die Disziplinlosigkeit bei einem Teil der Office 
so ungeheuer ist, daß die Sache fast wie Meuterei aussieht. 
einige Beweise dafür: Ein Gaüvorstand meldet uns in jüngiff^ 
Zell: Bei zwei Wikingbündlern wird Haussuchung abl^ 
halten. Es werden Waffen und Munition gefundA 
beschlagnahmt. Diese Wikingbündler behaupten, eS seien Wofi^ 
der Reichswehr und tatsächlich reklamiert nach langem Hm ° 
Her ein in der legendes Bataillon dies« Waffen als l^7 
Eigentum. Abe Airgaben de» Militärs sind nicht n<W 
ich glaube davo ein Wort. Es handelt sich um 
andres, als datz Offiziere die Rechtsputschisten vor Straft sch«^ 
wollen und schützen. Erne Hcmdlung, die aber wieder Mu' 
und Rechtsputschisten in Verbindung zeigt, und nun wohl " 
Strafrichter nach zwei Seilen beschäftigen wird. ,

Ein andrer Gauvorstand meldet: Bei einer deutschnatilM«^ 
Stahlhelmgröße ersten Ranges werde» Munition und 
Leuchtpistole gesunden. Die Leuchtpistole wird vom 
ihr Eigentum abgeholt. Dieser Fall liegt genau so wie der

Bereits im Sommer vorigen Jahres wurde von e»^ 
Gauvorstand gemeldet, daß ein Infanterie-Hauptmann mit 
Werwölfen enge Fühlung hat, dies« inspiziert, und 
den Werwölfen und seiner Kompanie Gefechte abhält, 
Kritik übt, als ob die Werwölfe aktives ihm unterstellte« 
Wären. Diese drei Meldungen habe» sich als absolut rich' 
erwiesen.

Eine Reihe weiterer Meldungen von Verfehlungen A 
Offizieren in dieser Richtung habe» wir noch nicht rndguu-° 
klären können.

Nachdem die wiederholten Erklärungen der Reich^A 
leitung von einem Telle der untern Kommandostellen im^ 
wieder nicht befolgt werden, gibt es nur — so schmerzlich eS 
ist — tue

die Erziehung durch die Oeffentllchkett.
Hiervon muffen und werden wir jetzt Gebrauch machen, denn, 
gilt, das Land außen- wie innenpolitisch vor unabsehbar^ 
Schaden zu bewahren.

Das sträfliche Verhalten einiger Reichswehroffiziere h<n 
Fascisten im Werwolf, Wiking-, Tannenbergbund usw- 
Größenwahn gebracht, sie könnten putschen, die Reichswehr 
mit ihnen. Zusammen mit der trostlosen Wirtschaftslage hat o 
Ganze eine

Putschatmosphäre gefährlichster Art
erzeugt. Die von rechts und links wollen den Bürgerkrieg. 
standen wir so nahe vor einem Putsch, vor dem Deg^ 
eines Bürgerkriegs als in diesen Tagen. Ich bin überzeugt ., 
die legale Staatsgewalt allein genügt, um die 
schiften in Ordnung zu halten. Ich bin überzeugt, daß » 
weitaus größte Teil der Reichswehr gar nicht an Putschen dc - 
Und ich bin überzeugt, datz jeder, wer auch putschen mag, ' 
blutige Nasen und Köpfe holen wird bei den erprobten und S' 
Kampfe bereitstehenden Mafien deS Reichsbanners Schu^' 
Rot-Gold. Wir stehen seit gestern im Alarm und . 
warten den Angriff. Angreifer, wer sie auch seien, werden . 
der Bildfläche weggefegt wie Dr. Luther, der eS wagte, Haw> 
die Karbe» Schwa^zrotgold z» legezg
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Die Führung der Reichsregierung kann nur ein 
zuverlässiger Republikaner

^dben. Ein republikanischer Reichskanzler, ein republikanisches 
Kabinett, das ist unsre Forderung in dieser mehr als ernsten 
stunde.

Ohne nun dem kommenden Kabinett vorgreifen zu wollen, 
hoffend, daß das neue Kabinett den Ernst der Wirtschafts

otze erkennt und ihm ernsthaft zu Leibe gehen will, muh ich 
Forderungen, die ich wiederholt ausgesprochen habe, noch einmal 
wiederholen:
. Der Glaube an die Hebung des Exports bis zur vollen Be
schäftigung aller deuischen Arbeitskräfte ist ein Irrglaube. ES 
Nreien andre Länder ebenso nach dem Export und dann ist der 
Weltmarkt völlig zerschlagen, die Aufnahmefähigkeit für Massen
sport nicht vorhanden. Die Industrie muh sich umstellen, der 
Handel sich neue Wege, neue Absatzmärkte suchen. Hierzu gehört 
Ewe Uebergangszeit, deren Dauer niemand bestimmen kann.

Es muh sofort
jede Arbeit in Angriff genommen

Werden, die dauernde, sich verzinsende und amortisierende Werte 
'^sft. In dieser Provinz allein, auf deren Boden wir stehen, 
Mot es Arbeit zur Schaffung bleibender, sich verzinsender und 
Amortisierender Werte für rund 80 000 Mann auf 5 Jahre. 
Hier ist die Vollendung des Mittellandkanals, die 

a l e k a n a l i s i e r u n g, der Kanal Merseburg— 
die Talsperren an der oberen Saale, die 

Aalsperren im Harze. Dazu kommt die unabsehbare 
Arbeit der Elektrisierung der Eisenbahn, um die 
Mengen Elektrizität, die aus den Talsperren gewonnen werden, 
°u verwerten.

In den andern Provinzen, den andern Ländern, ist es 
Änlich. Wir müssen den Mut haben, statt ErwerbSlosenunter- 

?nr>8 die Zinsen für langfristige Anleihen, deren es genügend 
nd auch zu erträglichen Bedingungen gibt, zu zahlen, und aus 

d'esen Anleihen Löhne zu zahlen und

Werte zu schaffen.
Die. Regierung Dr. Luther lehnte meine Forderungen ab, ob- 
Mcrch der zuständige Ressortminister sie als richtig und allein 

ogiich anerkannte, und begann das Kranke zu kurieren, und 
tarierte, bis auch alles Gesunde krank geworden ist.

Ich behaupte, dah man im Lande 24 Millionen Kopf- und 
Handarbeiter auf Jahre beschäftigen, ihnen Lohn und Brot geben 

wenn man sich endlich entschlicht, Arbeit im Innern zur 
chrrfsung bleibender Werte in Angriff zu nehmen. Die kommende 

"tegrerung mutz endlich
die ausländischen Wanderarbeiter

Nutzer Landes bringen. Es ist doch ein Skandal ohnegleichen, 
"atz zurzeit, wo 2 Millionen Deutsche erwerbslos sind, erlaubter- 
and unerlaubterweise sich etwa 400 000 ausländische Landarbeiter 
aer aufhalten dürfen und Arbeit haben. Die Begründung die 
putschen Arbeiter eignen sich nicht für die Feldarbeit, ist weiter 
«Ms als ein« von den Agrariern erfundene, völlig unwahre 
Phrase. Die ausländischen Landarbeiter sind nur Im Lande, weil 
In? Aohridrückerei gegenüber den deutschen Arbeitern und willen- 

Werkzeuge in den Händen der völkisch-deutschnationalen Jun- 
und Agrarier sind.

Deutschland muh endlich aufgehört werden mit der 
aschinenniähigen Gesetzesmacherei. Jene Gesetzesmacherei, die 
Mer neue Behörden, neue Beamtenstellcu schafft, mehr Aus- 

statt Ersparnisse bringt. Die Zusammenlegung der Sozial
versicherung, die Vereinfachung der Verwaltung in Reich und 
Zandern — alles sind dringende Tagesförderungen, ebenso wie 
Mre unablässige Forderung auf

republikanische Zuverlässigkeit
«es Beamt en körpers, der Polizei, des Heeres, der 
Justiz usw. Aber all diese Forderungen können nur erfüllt 
Werden von einer Reichsregierung, die sich einzig und 

""S dk" republikanischen Parteien zusammen- 
'r?t. Hoffen wir, dah unser Appell und unsre Mtte, die wir in 
"sser Stunde an die republikanischen Parteien richten, Erfolg 

Ave. Nicht nur unser Bund, sondern alle Republikaner Deutsch- 
mnds werden eine republikanische starke und tatkräftige Regie- 
ung mit allen Kräften unterstützen. Denn nur eine solche Re- 

auhen. und innenpolitisch wirtschaftlich Erfolg haben 
stiren " schwergeprüftes Land einer besseren Zukunft entgegen- 

, Wir haben in der Berichtszeit unsre Pflicht und Schuldig. 
Oetan. Eine objektive Geschichtschreibung wird anerkennen 

"Ussen, datz wir die deutsche Republik und damit den Norden 
uropas vor dem FaftismuS und Bolschewismus bisher bewahrt 

^aven Schwer und ernst find die Zeiten, immer grötzer wird 
»chre Aufgabe. Bringen wir restlos alle republikanischen Männer 
wi^V""sre Klären wir die Indifferenten auf. Versuchen 
»ns « deutsche Jugend restlos in unserm Bunde zusammen. 
'"Wnen. Klären wir innerhalb unsers Bundes die politisch und 

erkschaftlich unorganisierten Kameraden auf und führen wir 
Er den republikanischen Parteien mit den dahinter stehenden Ge- 

rrifchaften zu. _ Republikanische Parteien und Gewerkschaften 
'w ein diese schützendes Reichsbanner sind unüberwindlich. Laßt 

s arbeiten mit geistigen Waffen und physisch kämpfen, wenn 
imn muh für unser Vaterland, für die deutsche Republik!

Die Rede HSrsings wurde mit stürmischem Beifall auf- 
orninen. Nach Dankesworten des Vorsitzenden Gratzmann, 

^^Mwischen dieses Amt übernommen hatte, begann die Aus-

Die Aussprache.
Als erster Redner sprach in der Reihe der Diskussionsredner 

sriti»Vi e derma nn (Hamburgs: Im Reichsbanner ist wechsel- 
SukA notig. Dem ,ungen Nachwuchs vor allem in seinem 
ExM" Gebaren den Inhalt zu geben, ist nötig, damit nicht eine 
b,^'Mmg zur Oberflächlichkeit eintritt. Nicht Mitläufer, sondern 
d outzte Kampfer wollen wir haben. Jeder muh sich bewuht sein, 
vikb." /Ä vorgeschobenem Posten steht. Unsre Arbeit kann sich 
da-,, Erschöpfen in Kundgebungen und Demonstrationen, sondern 
den o", kommen eine vertiefte Auffassung vom Wesen und von 
u s-, , n des republikanischen Gedankens. Darum muh die jetzt 
»wa n- i'koft Bildungsarbeit im Reichsbanner durch geeignete 
Wan. "torische Mahnahmen zusammengefaht werden. Notwendig 
da« die Schaffung eigner Sanitätsformationen, über die 

v meichsbcmner allein verfügen kann.
Oraa^r"^ (Hannover): Die Einsprüche der Parteien und andrer 
2 ganisationen gegen unsre Jugendarbeit sind unberechtigt. Die 
Wteresij'er^^^tEi ""ge ihre Mitglieder mehr für das Reichsbanner 

trdone (Berlin): Es muh alles geschehen, datz meine Zen- 
an"s" skameraden zur tätigen Mitarbeit im Reichsbanner 
fall, ""en werden. Wir halten uns für verpflichtet, für die Ver- 
je zu arbeiten. Der Schutz des Staates ist heute mehr denn 
zu n «g' Dah es die Aufgabe des Reichsbanners ist, diesen Schutz 
R.^llen, ist unser aller Meinung. ES ist auch die Auffassung des 
dies E-l"MErs a. D. Marx, der mich ausdrücklich beauftragt hat, 
Aei^s^ erklären. Die Gerüchte, dah Kamerad Marx sich vom 
Dl ^dayner zurückziehen wolle, sind aus der Luft gegriffen, 
sarnes ""d bleibt unser Kamerad. Wir alle haben ein gemein- 
Unk » Ziel, den Schutz und die Sicherung der Verfassung. Kopf 
die » ?"d gehören der Republik. Alle Mihstände lokaler Art, die 
I-i^Zsoammenarbeit der drei Partei hindern könnte, müssen be- 
' '"St werden.
8ea» (Kassel): Mit aller Entschiedenheit müssen wir uns 

di« Versuche der Einführung einer Einheitsflagge wenden.
P, Senatspräsident Dr. Grohmann (Berlin): Gegen alle 
tz^"Mfchaften, die republikanische Beamte wegen ihrer Gesinnung 

Betätigung ausgesetzt sind mit dem Ziele, sie aus dem Amte zu

______________Das Reichsbanner ______________  
bringen, muh das Reichsbanner energisch auftreten. Das Reichs
banner lätzt sich auch nicht die leiseste Rüge seines Bundesführers 
Hörsing wegen seines Angriffs auf die schwarzweihrote Reichs
regierung gefallen. Ein unerhörter Skandal ist auch das Vor
gehen Gehlers gegen unser Reichsausschuhmitglied Kameraden 
Senatspräsident a. D. Freymuth. Zur politischen Haltung des 
Reichsbanners sei gesagt, datz wir nicht die Aufgaben der politischen 
Parteien übernehmen wollen, mit zwei Ausnahmen: Wenn unser 
Symbol, die Flagge Schwarzrotgold, angetastet wird. In der 
Flaggenfrage gibt es nicht das leiseste Zugeständnis. 
Schwarzrotgold und nichts andres. Wir verlangen die Alleinherr
schaft von Schwarzrotgold. Darum muh auch die schwarzweihrote 
Handelsflagge mit der schwarzrotgoldenen Gösch aus der Ver
fassung verschwinden. Wir können kein Entgegenkommen 
zeigen, denn es wird stets mitzbraucht. Die zweite Ausnahme ist, 
wenn der Bestand der Republik bedroht ist. Es darf keine Beteili
gung an einer schmählichen Koalition geben, die die Republik nicht 
stützen kann. Es darf kein Kabinett geben, das nicht republikanisch 
zuverlässig ist. Gehler patzt uns nicht. Wie wir gerufen haben: fort 
mit Luther, so rufen wir auch: fort mit Gehler.

v. Gerlach (Berlin): Das gespannte Verhältnis zwischen 
einigen Gruppen des Pazifismus und dem Reichsbanner mutz 
beseitigt werden. Das kann geschehen auf dem Boden folgenden 
Vorschlags: Der Pazifismus gehört nicht zum Aufgabenkreis des 
Reichsbanners. Jeder Pazifist, der zur Verteidigung der Republik 
bereit ist, ist dem Reichsbanner willkommen. Die unerfreulichen 
Auseinandersetzungen zwischen Pazifisten und Reichsbanner müssen 
aufhören. Das zunächst Erreichbare müssen wir verwirklichen. 
Erst kommt der Schutz der Republik, dann die Erreichung unsers 
pazifistischen Ideals, das vor die Sunde gehen würde, wenn die 
Republik beseitigt werden würde. Den Ruf „Nie wieder Krieg!" 
fassen wir auf als eine Forderung. Das Recht der Notwehr kann 
uns niemand nehmen. Schaffen wir die Einheitsfront aller 
Republikaner.

Koch (Berlin): Der Vorschlag, sie Bundesleitung nach Berlin 
zu verlegen, kommt nicht von Berlin. Wir treten dafür ein, dis 
Leitung in Magdeburg zu belassen.

Gerlach (Düsseldorf): Im Westen stohen erfreulicherweise 
immer mehr, besonders jüngere Kameraden vom Zentrum zu 
uns. Wir haben dringend nötig, gerade mit dem Zentrum zur 
Stärkung der republikanischen Staatsidee zusarnrnenzuarberten. 
Dazu ist nötig, datz alles unterlassen wird, was diese Zusammen- 
arbeit stören könnte.

Nach einem Abschiedswort des Vorsitzenden Gratzmann. 
der mit Scheidemann wegen der politischen Lage nach Berlin ge
rufen ist, wurde in die Mittagspause eingetreten.

Die Nachmittagsitzung,
bei der Staatsminister a. D. Dr. Haas den Vorsitz führt, wurde 
mit dem Bericht der M and at s p r ü f u n g sk o m miss ion 
eröffnet, den Eisenbarth (Hamburg) erstattete. Anwesend sind 
251 Teilnehmer, und zwar 20 Reichsausschuhmitglieder, 13 Bun- 
desvorstands-Mitglieder und 175 Delegierte. Alle 82 Gaue find 
vertreten. Mit lebhafter Entrüstung wurde die Mitteilung ent
gegengenommen, dah zwei bayrische Delegierte (Lehrer) 
nicht erscheinen konnten, weil ihnen die bayrische Regierung den 
Urlaub verweigerte.

Storck (Darmstadt) erklärt, dah man auch in Hessen von 
Anfang an auf dem Boden gestanden habe, datz man dem Reichs
präsidenten die notwendige Achtung erweisen müsse. .

Höft (Ostpreutzen): An der Ueberparteilichksit des Reichs
banners mutz unbedingt festgehalten werden.

Kamerad Spörr (Königsberg) bespricht interne Königs
berger Angelegenheiten und verteidigt die Königsberger Anträge.

General von Deimling: Die Rechtsverbände sind mit 
Kleinkalibergewehren ausgerüstet. Die Bundes
leitung muh bei den zuständigen Stellen das Verbot der Klein
kalibergewehre verlangen, sonst verlangen wir sie auch für uns. 
Die Bundesleitung muh energische Schritte gegen den Skandal 
des Ausschlusses von Reichsbannerkameraden aus dem Kyff- 
häuserbund unternehmen.

Schützinger (Berlin) betont, datz wir alle das Ge
fühl haben, dah wir nach einem Willen marschieren müßen. 
Aber damit zum rechten Zeitpunkt marschiert werden kann, 
brauchen wir eine politische Zentrale in Berlin, die in engster 
Fühlung mit den Parteien und Ministerien geht. Weiter hebt 
er dis Bedeutung engster Fühlungnahme und Aussprachen der 
technischen Leiter hervor.

Wagner (Pfalz) befürwortet die Zusammenlegung der 
„Reichsbanner-Zeitung" mit der „Illustrierten Reichsbanner- 
Zeitung". Im besetzten Gebiet kann die vaterländische Ge
sinnung nicht besser durch das Reichsbanner gepflegt werden, als 
durch Weckung von Liebe für die deutsche Republik. Im Saar
gebiet steht das offizielle Zentrum kühl zum Reichsbanner.

General Freiherr von Schoenaich: Das Reichsbanner 
genietzt ein ungeheures Ansehen im Ausland, solange es für den 
Frieden kämpft. Lobsprüche des Herrn Gehler sind für dieses 
Ansehen eine Gefahr. Erst jetzt hat Gehler den berüchtigten 
Oberst Nicolai auf Privatdienstvertrag angestellt. Redner spricht 
für eine Verständigung mit der Friedensgesellfchaft.

Dr. Haas (Karlsruhe): Oft ist mit Recht starke Miß
stimmung gegen Gehler vorhanden gewesen. Es ist aber nicht 
zweckmässig, in unserm Kreis eine so schroffe Sprache gegen ihn 
zu führen. Wir haben gewisse Gebote der Klugheit zu befolgen 
und dürfen nicht alle Fäden zur Reichswehr abschneiden. Zu 
Lebzeiten Eberts war eine starke Harmonie zwischen ihm und 
Gehler vorhanden. Ebert ist gewitz kein schlechter Republikaner 
gewesen. Tatsache ist, dah Gehler mit Koch zusammen beim 
Kapp-Putsch einen energischen Standpunkt eingenommen und es 
abgelehnt hat, mit den Rebellen zu verhandeln. An der Aeuße
rung GetzlerS über das Reichsbanner bin ich nicht ganz un
schuldig. Ich habe beim Wehrminister Vorstellungen erhoben, 
weil der Kyffhäuserbund die Reichsbannerkameraden ausschlieht. 
Der Kyffhäuserbund hat erklärt, er schliche die Reichsbanner
leute aus, nicht, weil sie Republikaner find, sondern Werl sie 
Pazifisten sind und den Gedanken der Wehrhaftigkeit bekämpfen. 
Das sind Ausreden. Der Kyffhäuserbund bekämpft uns, weil 
wir Republikaner sind und er die monarchische Gesinnung pflegt. 
Das Reichsbanner treibt keine pazifistische Politik. ES stellt sich 
nur auf den Standpunkt, dah ein neuer Krieg ein unsägliches 
Unglück für Deutschland ist und dah die friedliche Verständigung 
der Völker die einzige Rettung ist. Der Kyffhäuserbund mühte 
folgerichtig Hindenburg vom Ehrenpräsidium entheben, denn er 
ist dann auch ein Pazifist. Wenn Europa gerettet werden soll, 
dann muh es aus dem gegenseitigen Hah und der Feindschaft 
heraus, und die europäischen Völker müssen sich in ehrlicher 
Fruendschast und Versöhnung die Hand reichen. Wenn man 
das Pazifismus nennt, dann sind wir Pazifisten.

Dr. Lube (Braunschweig) spricht dem Bundesvorstand den 
Dank für seine organisatorische und agitatorische Tätigkeit aus. 
Der Redner übt Kritik an dem Plan der Errichtung eines 
Reichsehrenmals und der Beteiligung des Reichsbanners 
Kundgebungen vor dem Reichspräsidenten.

Dr. ElSner (Kiel): Aus der Reichskonferenz wurde be
tont, dah die Bildungsarbeit stärker verfolgt werden soll. 
Wir haben in unserm Gau die Arbeit in Angriff genommen. 
Wir haben eine Gaubücherei eingerichtet, desgleichen Lehrgänge 
unter Benutzung der Volkshochschule. Die Dolchstotzlüg« müssen 
wir intensiver behandeln. Alles, was dem Staatsbewuhtfein, dem 
republikanischen Bewusstsein dient, ist in den Vordergrund zu 
rücken und unsern Kameraden nahezubringen.

Müller (Freiburg) spricht zu den sächsischen Kragen. Er 
meint, die Verhältnisse für Has Reichsbanner seien trotz aller 
Schwierigkeiten nicht so schlimm, wie sie oft dargestellt werden. 
Die Schwierigkeiten erklären sich aus »en innersächsischen Ent
wicklungen. Wer auch in Sachsen geht es für das Reichsbanner 
vorwärts.

___________________________ Geste 77

Hi gl er (Frankfurt a. M.): Ueberparteilichkeu im Reichs
banner ist Vorbedingung, um die Zusammenarbeit der republi
kanischen Parteien zu ermöglichen. Wir müsse» tolerant sein. 
Wir vom Republikanischen Reichsbund wünschen eine demokra
tische Regierung. Wir Republikaner find schuld daran, datz die 
Regierung in die Hände der Reaktion gekommen ist. Es muh 
Schluss mit den Halbheiten gemacht werden. Der Volksentscheid 
mutz im Interesse der Republik zum Siege geführt werden.

Anstötz (Duisburg) setzt sich für die strengste parteipoli
tische Neutralität des Reichsbanners ein. Duisburg Habs eine 
eigne Samariterkolonne gründen müssen, weil der Arbeiter
samariterbund in Duisburg vollständig unter kommunistischer 
Führung steht und Mitglieder wegen ihrer Zugehörigkeit zum 
Reichsbanner ausgeschlossen hat.

Krille (München): Erfassung der Jugend mutz eine 
unsrer Hauptaufgaben sein. Die Stellung der Gausekretäre ist 
statutarisch noch nicht festgelegt; sie ist notwendig. Bei uns in 
Bayern übt man nicht mit kleinkalibrigen, sondern mit Gewehr 
98 in aller Öffentlichkeit. An der bayrischen Grenze hört leid« 
die Reichshoheit auf.

Apel (Thüringen) begründet die von Thüringen gestellten 
Anträge und wünscht eine engere Verbindung d« technischen 
Leiter untereinander.

Buse (Stuttgart): Das Sein oder Nichtsein der Republik 
hängt nicht ab von den Kleinkalibrigen. Wir haben noch antwe 
wichtige Waffen, um Putsche niederschlagen zu können. Von dem 
Augenblick an, wo das Reichsbanner die Bürcke zu den Gewerk
schaften und den republikanischen Parteien schlägt «nd hält, ist 
jeder offne Putsch gegen die Republik zur Erfolglosigkeit verurteilt.

Gater (Görlitz) behandelt die Jugendfrage unter dem Ge
sichtspunkt der republikanischen Erziehung der Jugend an den 
Hähern Lehranstalten. Die leitenden Stellen mühten mit mehr 
Energie als bisher dafür sorgen, dah die Verfügungen des Mini
steriums durchgeführt werden. Der Minister muh Berichterstattung 
über die Durchführung seiner Verordnung verlangen und muß 
vorschreiben, was alljährlich bei den BerfaffungSferer» behandelt 
werden mutz.

KübIer (Landau a. d. Isar): Ich überbringe di« Grütze der 
Bauern von Niederbayern. Unsre Bauern wollen 
Schulter an Schulter mit dem Reichsbanner für tue Republik tätig 
sein und bitten um Unterstützung.

Wagner (Meiningen) greift Marx wegen der Maggen- 
frage an.

Böhm (Atzolda) weist di« Ausführungen de» Vorredners 
gegen Marx zuruck und spricht zur Jugcndfrage. Gewinnen wir 
die Jugend, so haben wir sie als Männer in der republikanischen 
Front.

Kamerad Lange (Magdeburg) beantragt Entlastung 
des Bundesvorstandes, die einstimmig beschlossen wird.

Dann nimmt Bundesführer
Hirst«, i« Schr«Gw«1

Stellung zu den Ausführungen der De batten redner. Er stellt 
fest, dah in Preuhe» di« Polizei auf dem Boden der Republik 
steht und in vielen Gegenden unsre Bewegung unterstützt. Ueber 
die Ausführungen des Führers der Windthorstbünd« hat sich der 
Bundesvorstand aufrichtig gefreut und erklärt seine Ueberein
stimmung damit. Ueber die Behandlung der Flaggeufratz« 
durch Dr. Grossmann haben wir uns ebenfalls auherordenürch 
gefreut. In der pazifistischen Frage stimmt der Bundes
vorstand deui Antrag von Gerlach zu.

Es ist erfreulich, daß wir alle offen und Aar mttetmrnder 
geredet haben. Wir können feststellen, datz Einmütigkeit darüber 
herrscht, die grosse republikanische Linie im Reichsbanner ianezu» 
halten, auf der die drei republikanischen Partei«» gemeinsam für 
die grosse Sache der Republik mit Erfolg ^ksammenardeites 
können.

Die Kleinkalibervereiue der Gegner müssen zer
schlagen werden. Minister Severing hat für Preussen aw
geordnet, dah mit aller Schärft derartiger» Verbänden auf die 
Finger geschaut wird. Unsre Kameraden dürfen sich nicht mit dem 
Kleinkaliberschiessen befassen.

Nun zu den politische« Information«« deS Bun. 
desvorstandes. Wir haben ständig jemand vom Bundesvorstand 
in Berlin; eine besondere „Gesandtschaft" in Berlin brauchen wir 
also nicht. Es passiert nichts in Berlin, was wir nicht sofort in 
Magdeburg wissen.

Die obligatorische Einführung der beiden Reichsbanner- 
Zeitungen ist nicht möglich. Aufs tiefste bedauert der Bundes
vorstand, dah gegen den Kameraden Marx Worte gefallen sind, 
die wir empörend finden (stürmische Zustimmung). Wir haben 
keine Ursache, Richter über Marx zu sein und au seiner Zuver
lässigkeit als Republikaner zu zweifeln.

Im Falle eines Putsches der Gegner Verlassen st« eS 
getrost dem Bundesvorstand, was er für Massnahmen anordnet. 
Wir stehen auf dem Standpunkt der Abrüstung aller Völk«, um 
Kriege unmöglich zu machen und den Völkern Militärlasten zu er
sparen. Mit den Pazifisten der Westdeutschen Arbeitsgemeinschaft 
werden wir dann gut auskommen, wenn sie den Kampf gegen uns 
einstellen.

Wir werden uns in der Politik nicht nach der negativen, son
dern nach der positiven Seite einstellen und betätigen. 
Das Negieren in der Politik bringt den Republikanern schwerste« 
Schaden.

Unsre Bildungsarbeit soll sich auf allgemeine staats- 
politische Fragen beschränken. Nur das ist unser Gebiet; im 
übrigen haben die Parteien und Gewerkschaften die BildungS- 
arbeit zu leisten. Wir dürfen nicht in jedes Gehege eindringen.

Versuchen wir immer uns in allen Fragen zu verstehen. Die 
Erhaltung der Republik und ihre Verteidigung ist die Plattform, 
auf der wir alle uns zusammenfinden. Mit Mässigung und Klug
heit wollen wir uns auch gegenüber den Sportorganisationen ver
halten. Oertlich müssen wir versuchen, uns in der Sportfrage mit 
ihnen zu einigen.

Das Schulwesen wird dann republikanifiert, wen» wir 
ganz allgemein den republikanischen Gedanke» überall zur Durch
setzung bringen.

Wir begrützen, datz di« Bauern in Niederbayern 
jetzt unsrer Bewegung zuneigen und sich bei unS organisieren. Es 
ist dies ein Zeichen, dass die Kleinbauern vom Sandbund genug 
haben. Erfreulich ist auch, dah sich jetzt das oberschlestsche 
Zentrum mit allen Mitteln für das Reichsbanner einfetzt.

Vertrauen gegen Vertrauen ist in unserm Bunde die Losung. 
Befolgen wir das, dann wird die Republik bestehen und unser 
Reichsbanner wird weiter wachsen, blühen und gedeihen.

Mit stürmischem Beifall begleitete die Versammlung diese 
Worte. Im Auftrag der Delegierten der Generalversammlung er
klärte dann Ziegler (Darmstadt) folgendes: Wir alle erkennen 
rückhaltlos die grossen Verdienste unsers Führers Hörsing an. Wir 
schätzen und achten ihn und werden deshalb nicht dulden, dah er 
wegen seiner Nürnberger Red« gegen den ehemaligen Reichs
kanzler Luther zur Verantwortung gezogen wird. Wir stehe» zu 
den Ausführungen unsers Kameraden Hörsing und erheben aufs 
entschiedenste mit aller Schärfe Einspruch gegen die Matznahmen 
de» verflossenen Kanzlers gegen unsern Führer. Wir fühlen uns 
alle mit ihm verbunden und bekräftigen das, indem wir ihm unser 
uneingeschränktes Vertrauen aussprechen.

Tosender Beifall begleitete diese Ausführungen. Dan» 
wurden folgende Anträge einstimmig angenommen:

Die einzige Aufgabe des Reichsbanner» ist dir Verteidi
gung und Festigung der Republik. Der Pazifismus gehört 
nicht in den Aufgabenkreis de» Reichsbanners. Wohl aber find 
Pazifisten, die den Grundsätzen des Reichsbanners entsprechend 
zur Verteidigung der Republik bereit find, dem Reichsbanner 
als Mitglieder Willkomm«». Bo« GerlaH
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Telegramms
Unter lebhaftem Beifall gab Vorsitzender Hörfing nach

stehende Begrüßungstelegramme bekannt, die bei der 
Bundes-Generalversammlung eingegangen sind:

Herzlich willkommen erste Bundesversammlung Magde
burg. Tatentschlossene Demokratie in Deutschland und Oester
reich ist Vorbedingung für gesunde europäische Politik. Möge 
Reichsbanner alle republikanischen Energien für diesen Ge
danken aktiv machen. Hoch Schwarzrotgold!

Beims, Oberbürgermeister, Magdeburg.
Infolge politischer Lage leider am Erscheinen verhindert. 

Wünsche der Generalversammlung fruchtbringenden Erfolg 
und sende ihren Teilnehmern herzliche Grüße.

Marx.
Herzlichst Glückauf zur Tagung. Wie stets dem Reichs

banner treu im Kampf um die eine einige soziale und freie 
deutsche Republik.

Bundesrat General a. D. Theodor Körner, Wien.
Mitganzem Herzen bei Ihrem Kampf um Schwarzrot

gold. Fritz von Unruh,
Grütze sandten ferner Reichstagsabgeordneter Erkelenz 

und Landtagspräsident Peus (Dessau), die beide bedauern, an 
der Generalversammlung nicht teilnehmen zu können. Autzer-

die Verteidigungswaffe 
der Gegenwart und Zukunst, macht den 

Gegner sofort kampfunfähig.
Pistole
R.-Mk. 3.7S

1 Karton, 10 Patronen 
R.-Mk. 1.S0 

also, liosl«»»«» lUnort. 
Katzrradkatalog, gratis. 12VS7

Der Bund möge mit allen Mitteln bei den zuständigen 
Stellen darauf hinwirken, daß die Reichswehr am Helm so
wohl wie an der Feldmütze die Reichskokarde in den Farben 
Schwarz-Rot-Gold zu tragen hat.

Die Bundes-Generalversammlung erhebt den schärfsten 
Protest gegen die oft in Erscheinung tretenden Tendenz
urteile, die bei Prozessen gegen Anhänger der Republik gefällt 
werden. Viele dieser krassen Urteile haben das Vertrauen zur 
Rechtsprechung in der Republik erschüttert. Der Bundesvorstand 
wird ermächtigt, für die Folge bei krassen Fällen gegebenenfalls 
zum allgemeinen Protest das Reichsbanner aufzurufen.

Dem Bundesvorstand überwiesen wurden u. a. 
folgende Anträge:

Ausgehend von der Erkenntnis, daß die politische Arbeit des 
Reichsbanners sich nicht nur in Kundgebungen und Demonstra
tionen erschöpfen kann, sondern einer vertieften Auffassung vom 
Wesen und von den Zielen des republikanischen Gedankens be
darf, hält es die Generalversammlung für notwendig, die Bil
dungsarbeit im Reichsbanner durch geeignete organisatori
sche Matznahmen zusammenzufassen und eine Beratungsstelle für 
Biloungsarbeit einzurichten. >

Um auf dem Lande und unter den Beamten eine wirk
same Agitation betreiben zu können, sind vom Bunde besondere 
Anweisungen und entsprechende Filme und Lichtbilder heraus
zugeben.

Die Bundesleitung wird ersucht, mit den Sportorgani
sationen, die auf dem Boden der Verfassung stehen, in Ver
bindung zu treten, um einheitliche Richtlinien in sportlicher Be
ziehung zu bekommen und anderseits unsre sportliche Betätigung 
systematisch durchführen zu können.

Der Bundesvorstand wird beauftragt, eine Bundes- 
schule für die theoretische und technische Schulung der Führer 
einzurichten (Ferienkurse).

Bei Gau- und Bundesveranstaltungen ist die Abhultung 
Feiern in den einzelnen Ortsvereinen zu untersagen.

Bericht der Satzungskommission.
Den Bericht der Statutenkommission gibt der Bundesschatz

kanzler Kamerad Crohn. Gegenüber den zahlreich vorliegen
den Wünschen auf Errichtung einer Sterbe- und Uni er
st ützungskasse betont er die Unmöglichkeit der Durchführung 
in einem Augenblick tiefer wirtschaftlicher Depression. Es könne 
aber keinem Zweifel unterliegen, datz das Reichsbanner ein sol
ches soziales Hilfswerk schaffen werde, sobald die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen dafür gegeben sind. Zunächst müsse es bei der 
bisherigen Reglung bleiben, die jedoch durch Zahlung von 
Rechtsschutzbeihilfen erweitert werden soll, wenn Mitglieder wegen 
einer auf Anordnung im Dienste des Reichsbanners erfolgten 
Tätigkeit gerichtlich verfolgt werden. Der Entwurf der Bundes
satzung wird en blae angenommen. Ebenso stimmt die General
versammlung der Satzung der Unterstützungskasse zu.

Wahl des Bundesvorstandes.
Im Auftrag der 82 Gauvorsitzsnden erklärt Senator 

Eisenbarth (Hamburg): Die Tätigkeit des Bundesvorstandes 
ist in der Aussprache zum Geschäftsbericht eingehend gewürdigt 
und einstimmig gebilligt worden. Wir schlagen deshalb Wieder
wahl des bisherigen Vorstandes und Ergänzung des Bundes
vorstandes um 5 Personen vor.

Die Wahl des Vorstandes erfolgt ohne Debatte. Ein
stimmig sind gewählt:

Oberpräsident O. Hörfing, Vorsitzender; Redakteur 
C. Höltermann, Stellvertreter; Kaufmann P. Crohn, 
Schatzmeister; Magistratsrat Böhme, Stellvertreter; Rechts
anwalt Dr. Baerensprung, Schriftführer; Gauleiter W. 
Röber, Stellvertreter; Polizeioberst Hardt, techn. Leiter; 
Reichstagsabg. G. Ferl, Beisitzer; Regierungspräsident Pohl- 
mann, Beisitzer; Reichstagsabg. Joos, Beisitzer; Landtagsabge
ordneter Brandenburg, Beisitzer; Major a. D. Hauff, 
Beisitzer; Reichstagsabg. Dr. Krone, Beisitzer; Stadtverord- 
neten-Vorsteher O. Baer, Beisitzer; Sekretär Hatzelmann, 
Beisitzer, Studiendirektor Dr. Bohner, Beisitzer; Genossen
schaftssekretär A. W inzer , Beisitzer; Schlosser K. Otte Bei- 
sitzer; Polizeipräsident a. D. G. Krüger, Beisitzer; Gewerk
schaftssekretär F. Lange, Beisitzer. Neugewählt sind die Käme- 
raden: Joos, Dr. Krone, Dr. Bohner, Krüger und Lange.

*
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Angesichts des Briefes des Reichspräsidenten zur 
Flaggenfrage erklärt die Generalversammlung des 
Reichsbanners, daß das Reichsbanner zum schärfsten Kampfe 
gegen jedes Kompromiß in der Flaggenfrage entschlossen ist. 
Für das Reichsbanner gibt es nur eine Lösung: Die verfassungs
mäßige Hoheitsflagge des Deutschen Reichs ist Schwarz
rotgold und bleibt Schwarzrotgold. VonGerlach.

Nach einigen Mitteilungen geschäftlicher Art wurden die Ver
handlungen auf Sonnabend vormittag vertagt. —

* /

An» Abend.
Ueber feine Eindrücke am Freitag abend schreibt uns Gau

sekretär Krille (München):
Der frühzeitige Schluß der Verhandlungen gab den Dele

gierten nicht nur einige Stunden der Erholung, sondern auch Ge
legenheit, den einzigartigen Ausflugsort der Magdeburger m 
feiner Anlage zu bewundern. Der am Spätnachmittag einfetzende 
leichte Regen hörte auf und hatte nur zur Folge, datz sich die An
lagen etwas langsamer füllten. Die Sudenburger und Wilhelm
städter Kapellen ließen ihre flotten Weisen ertönen und bald ent
wickelte sich ein fröhliches ungezwungenes Treiben. Mit Beginn 
der Dämmerung, als im Musikpavillon unter dem farbigen Pla
fond die Lichter aufflammten und die elektrischen Girlanden ihre 
Lichtschnüre zogen, boten sich den Zuschauern in der feuchten Luft 
Farbennuancen, die jedes Künstlerauge entzücken mußten. Diese 
Stimmung erhielt ihren Höhepunkt im Aufmarsch der Magde
burger Jung mannschafte nmit ihren Fahnen. 100 junge 
Reichsbannerleute, nur mit der kurzen Sporthose bekleidet, im 
Schmucke ihrer körperlichen Jugend, marschierten. Fackeln in den 
zur Kraft erwachenden Händen, auf eine Wiesenfläche, um Dele
gierten und Zuschauern Freiübungen mitFackelschwin- 
gen vorzuführen. Das Dunkel der Nacht, die Reflexe der lodern
den Fackeln auf den bräunlichen Körpern, die straffen und doch 
harmonischen Bewegungen der Glieder, wobei die Fackelbrände wie 
Funken durch die Nacht stiebten, ergaben zusammen ein überaus 
reizvolles Bild. Es war, als sei mitten im modernen Leben, vom 
Schleier der Nacht begünstigt, eine Szene aus dem alten Hellas 
emporgestiegen. Griechische Jündlinge, im Glanze ihrer blühend
frischen Körper mit der Glut der Fackeln wetteifernd, bringen dem 
unbekannten Gotte eine Huldigung der Kraft und Schönheit.

Die Vorführung unter der Leitung des um die Jungmann- 
fchaft Magdeburgs verdienten Leiters, Kameraden Pape, wirkte 
in ihrer Neuheit und schlichten und für den Fühlenden auch er
greifenden Schönheit auf die auswärtigen Delegierten über
raschend. Sie zeigte, daß nicht nur ein starker disziplinierter 
Staatsbürgergeist in den Mauern Magdeburgs herrscht, sondern 
daß auch von hier aus Impulse zur Vertiefung und Läuterung der 
Jugendbewegung und damit des gesamten Volkslebens ausgehen 
können. Für aufmerksame Gäste ergeben sich aus diesen eindrucks
vollen Darbietungen der Magdeburger Jungmannschaft Anregun- 

. gen zu neuen Wegen, die zur Erfassung und Heranbildung unsrer 
Jugend zu einem gesunden, kraftvollen und glücklichern Geschlecht 
führen können, das mit beiden Füßen fest auf der Erde steht und 
den Blick zu einer Zukunft des Menschengeschlechts wendet, die für 
die Alten hinter dem Dunkel des Klassenkampfes und der natio- 
salistischen Entzweiung der Völker träumt. —

*
Arn Sonnabend.

Am Sonnabend, dem zweiten Verhandlungstag der General
versammlung des Reichsbanners, eröffnet der Bundesvorsitzende 
Hörfing die Beratungen mit einer

Erklärung zu den Waffenfunden
Lei Berlin. Es ist oas Verdienst des Reichsbanners und be
sonders unsers Berliner Gauvorstandes, daß man diesen Dingen 
auf bie Spur gekommen ist. Durch die Waffenfunde wurde 
unsre Behauptung, datz wir vor einem Putsche stehen, bestätigt. 
Es ist nicht zuletzt unser Verdienst, datz die Sache rechtzeitig zer
schlagen werden konnte. Wir sagen den Putschisten mit' aller 
Deutlichkeit: Laßt euch nicht gelüsten, einen Putsch auszu
führen. Wir werden euch zusammenschlagen. (Land andauernde 
Mimische Zustimmung.)

Dann erfolgt die
Abstimmung über die Anträge

zum Geschäftsbericht des Bundesvorstandes: Von den 60 Anträgen 
wurden u. a. zurückgezogen:

Die Errichtung eines Frauenbundes Schwarzrotgold.
Der Ausschluß der Kameraden, die auch dem Kyffhäu- 

serbund angehören.
Die Errichtung eines Ehrenmals für die in den Jahren 

1830 und 1848 Gefallenen.
Die Schaffung fester Formen von Jahresfesten als Fami- 

stentage (Schulentlassung und Erreichung des Wahlalters.)
Abgelehnt gegen 3 Stimmen wurde ein Antrag, der 

dem Bundesvorstand die Mißbilligung ausspricht, weil er zu
sammen mit Vertretern des Stahlhelms, des Kyffhäuserbundes 
und des Bundes jüdischer Frontsoldaten an einer Besprechung 
Leim Reichspräsidenten über die Schaffung eines Reichsehrenmals 
für die Gefallenen des Weltkrieges teilgenommen hat.

Angenommen wurden u. a. folgende Anträge:
Das Stiftungsfest des Reichsbanners wird nur aller 

b Jahre gefeiert. 1927 wird in Leipzig eine große Verfassungs
feier des Bundes abgehalten werden. — Der Bundesvorstand hat 
bei der Größe unsrer Organisation die Verpflichtung, für eine bessere 
sich vorwärtsentwickelnde technische Leitung nach einheit
lichen Instruktionen Sorge zu tragen. Der technische Leiter jedes 
Gaues hat im Gauvorstand Sitz und Stimme.

Die Bundesleitung möge die drei politischen Parteien inner
halb des Reichsbanners bitten, einen Antrag dem Reichstag vor
zulegen und zu vertreten, daß der Gedenktag zu Ehren der im 
Weltkriege Gefallenen auf den Totensonntag gelegt wird.
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3. Jahrgang Nummer^ 

dem gingen Telegramme ein von dem Ortsve-rein Bresla»- 
dem Kreise Bitterfeld, dem Ortsverein Groß-Ess""/ 
Eckenhagen, Eidelstedt und Gerthe-Harpen um 
zahlreichen Orstvereinen und einzelnen Kameraden und Freu"' 
den des Reichsbanners.

Die Bundes-Generalversammlung beschloß
folgendes Telegramm an Oberbürgermeister Dr. LuPp § 
(Nrünberg) zu seiiden:

Die Delegierten der Bundes-Generalversammlung 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold grüßen den Vorsitzenden de» 
Deutschen Republikanischen Reichsbundes als den mutige" 
Streiter für die republikanisch« Sache in Bayern und ver
sichern ihm unverbrüchliche Treue.

Die Bundes-Generalversammlung dankte allen, die der 
Tagung gedacht hatten, durch herzlichen Beifall bei der Der' 
lesung der Telegramme.

*

Schlußworte
Nach der mit stürmischem Beifall begrüßten einstimmig"" 

Wahl des Bundesvorstandes wurde die Wahl des nächst^ 
Tagungsortes dem Bundesvorstand überlassen. Dann spr«V

General von Deimling
ein Schlußwort:

Wir alle nehmen von der Tagung die Ueberzeugung A 
nach Hause, daß die Bundesleitung des Reichsbanners in fest"' 
Hand ist. Alle Gauleiter haben den ernsten Willen zur 3? 
sammenarbeit mit dem Bundesvorstand zum Wohle der Orga"" 
sation. Das Reichsbanner steht auf festen Füßen. Es ist 
Rückgrat der Republik. Ein ausgezeichneter Geist lebt in unsers 
Bunde. Feste Ordnung und stramme freiwillige Disziplin 'r 
vorhanden. Die Männer, die an uns in Magdeburg vorbey 
marschierten, werden sich das Reichspanier nicht nehmen iass"^ 
Republikanischen Geist und Festigkeit haben wir in Magdebvn 
sehen können. Arbeiten wir daran, daß er so wie in MagdebaA 
in allen Gauen Deutschlands zur Entfaltung kommt.

Die Staatsgewalt geht vom Volk aus, d. h.: Nicht straM^ 
gestanden, sondern rührt euch! Es gibt nicht mehr Untertans 
sondern freie verantwortliche Bürger. Stolz muß jeder s"^ 
auf diese Verantwortung, die er dem Staate, der Republik geg"". 
über auf sich zu nehmen hat. Die Patrioten sind 
die wir auf dem Boden der Republik stehen und für Völkervev 
ständigung eintreten, um unser Vaterland wieder hochzubring"."' 
(Stürmische Zustimmung.) Jene Kresse, die sich fälschlicherwesi 
Patrioten nennen, sind es nicht, denn sie handeln so, als "" 
sie unser Land und Volk aufs neue ins Unglück stürzen woll^s 
Es gibt aber auch Zaghafte, die nicht wagen, Farbe zu bekenn^ 
die einen aus Geschäftsrücksichten, die andern aus gesellschaftlich"' 
Gründen. Wenn für Hindenburg die Republik gut genug "X"- 
ihr den Eid zu leisten, dann wird auch wohl für die F"" 
Kanzleirat Schulze die Republik gut genug sein.

Für die Verbreitung des demokratischen Gedankens "" 
deutschen Volke wollen wir unablässig wirken; unserm Don 
wollen wir die schwarzrotgoldene Fahne vorantragen. Nur > 
der Republik wird Deutschland gesunden, stark urck> frei werde"' 
Unser Vaterland, es lebe hoch! .

Begeistert stimmen die Delegierten in den Ruf ein. Da"" 
dankt

Bundesvorsitzender Hörfing
allen, die an dem guten Verlauf der Generalversammlung 
gewirkt haben, insbesondere d'en Magdeburger Kameraden "" 
Quartiergebern, der Jugend und dem Tambourkorps von G""" 
Magdeburg und schließt mit folgenden Worten die Tagung:

„Wir stehen nach wie vor wie ein Mann vor der Verfass""^ 
des Reiches und der Länder und können und werden nicht Z" 
geben, daß ein Rückwärtstempo eingeschlagen wird. Der de"" 
kratisch-sozialen Fortentwicklung der Verfassung werden "ch 
nichts in den Weg legen, aber wir lassen es nicht zu, daß " 
Verfassung im reaktionären Sinne geändert wird. „

Wir haben die Macht unsrer Gegner gebrochen. TÜe" 
noch vor 2 Jahren auf allen Dörfern Stahlhelm und Ju"m 
und andre rechtsradikalen Verbände ihren Unfug treiben kor" 
ten, so ist das durch unser Auftreten im großen und ganzen v" 
bei. Wir werden darauf sehen, daß unsre Gegner in de« 
Grenzen bleiben, die ihnen in der Republik gezogen sind.

Wir haben uns nun ein neues Statut, ein neues G"i"s 
des Handelns gegeben. Dabei wollen wir immer daran denke^ 
Laß wir nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zwecke sind. 
republikanischen Parteien und Gewerkschaften sollen durch "... 
gestärkt werden. Nun mit neuen Kräften an die Arbeit l" 
unsern Bund und unser Volk zum Schutze der Republik."

Die Delegierten fingen stehend das Reichsbannerlied ""i 
mit einem Frei Heil! auf die Kameraden Hörfing und Dein"""' 
ist die eindrucksvolle erfolgreiche Tagung zu End«.

ist

jMerueire Aorrfevemerr
Der Sonnabend nachmittag wurde zu internen 

sprechungen der Gauvorsitzenden, Gausekretäre mit dem Bund^ 
Vorstand benutzt. Daran schlossen sich Aussprachen einzeln^ 
Gauvertreter mit Bundesvorstandsmitgliedern, die zum Teil """ 
im Laufe des Sonntags zu Ende geführt werden können-

Schluß des redaktionellen Teiles.
Große Warenlotterie zum Besten erwerbSnusähtger alter BSHnen-ng«-»"^

Das preußische Ministerium für Bolkswohlfahrt hat der GenoffcnschA 
deutscher Bühnenangehörigcr eine Warcnlotterie für Preußen geueh--^ 
Wertvolle uuü gediegene Gewinne gelangen zur Auslosung. Der 
Hauptgewinn, ein Horch-Wagen mit Pullmann-Ltmousine, im Werte 
12 00g Mark dürfte zum Loskauf anfpornen. 13 888 Gewinne im Gesamtes 
von ISO 000 Mark stehen den Spielern zur Verfügung. Wir verweisen 
das Inserat in dieser Nummer, woraus alles Nähere ersichtlich ist,-r« 
empfehlen im Interesse der guten Sache, durch regen Loskauf die 
bungcn der Bühncngenoffcnschaft zu unterstützen. Der LvSprctS so 
nur SO Pfennig. —
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